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Zusammenfassung
Im Rahmen einer retrospektiven Analy-
se wurde am Universitätsklinikum Köln 
untersucht, welchen Einfluss das Füllvo-
lumen (Priming) der Systeme für die Ex-
trakorporale Zirkulation (EKZ) auf das 
Transfusionsrisiko und den postoperativen 
Verlauf der Patienten hat. Dazu wurde ein 
neues EKZ-System (RAP-BAG-System, 
Terumo) mit einem Standard-EKZ-System 
verglichen. Die Unterschiede des RAP-
BAG-Systems, im Vergleich zum Stan-
dard-System, waren ein Oxygenator mit 
integriertem arteriellem Filter und ein in-
tegrierter Blutleerbeutel (RAP-BAG). Im 
Rahmen der Analyse wurden 40 Patienten 
berücksichtigt, die sich an der Uniklinik 
Köln einer koronaren Bypassoperation un-
terzogen. Jeweils 20 Patienten wurden den 
beiden Gruppen zugeordnet. Zur Beurtei-
lung des Transfusionsbedarfs und des post-
operativen Verlaufes wurden spezifische 
intra- und postoperative Daten verwen-
det, wie z. B. Laborwerte, Beatmungsdau-
er, Stationsaufenthalt und Volumenbilanz. 
Bei der Auswertung der Daten konnten, au-
ßer der Größe der Patienten (p = 0,01), kei-
ne statistisch signifikanten Unterschiede 
festgestellt werden. Allerdings konnte ein 
Trend für einen geringeren Transfusions-
bedarf in der RAP-BAG-Gruppe beobach-
tet werden.
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abstract
At the University Heart Center Cologne 
we sought to determine the effect of redu-
ced priming volume of the extracorpore-
al circulation systems (ECC-systems) on 
the need for transfusion in a retrospecti-
ve analysis. To this end, 20 patients, each 
of whom were scheduled for elective co-
ronary bypass surgery in 2013, were as-
signed to either the RAP-BAG-group or 
control group in a consecutive fashion. In 
order to reduce the priming volume in the 
RAP-BAG oxygenators with integrated ar-

terial filters, an integrated transfusion bag 
(“RAP-BAG”) was applied and compared 
to a conventional ECC-system. Besides the 
number of transfused units, other outcome 
parameters, i. e. laboratory values, ventila-
tion time, hospital stay, were assessed. The 
evaluation showed no significant differen-
ces. However, there was a trend for reduced 
transfusion need in the RAP-BAG-group 
indicating a potential clinical benefit. 
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einleitung
Der modernen Herzchirurgie stehen heut-
zutage viele Möglichkeiten zur Verfügung, 
die größtenteils ohne die Extrakorporale 
Zirkulation (EKZ) nicht realisierbar wären. 
Der Einsatz der EKZ und die Stilllegung 
des Herzens über das Kardioplegieverfah-
ren ermöglichen dem Herzchirurgen ein 
unbewegliches und blutfreies Operations-
gebiet, in dem er präzise und schnell arbei-
ten kann. Allerdings birgt die Herzoperati-
on mit Einsatz der Herz-Lungen-Maschine 
(HLM) auch einige Risiken für den Patien-
ten, die allgemein als Postperfusionssyn-
drom, Gesamtkörperentzündungsreaktion 
oder SIRS (systemic inflammatory respon-
se syndrome) bezeichnet werden [1, 2, 3]. 

Diese Reaktionen des Körpers werden 
nicht nur alleine durch die Extrakorporale 
Zirkulation, sondern auch teilweise durch 
Manipulationen an der aszendierenden 
Aorta, durch die Ischämie-Reperfusions-
Phase und durch das chirurgische Trauma 
hervorgerufen [14]. Einen großen Einfluss 
haben dabei der ausgeprägte Kontakt des 
Blutes mit der Fremdoberfläche des EKZ-
Systems und der Blut-Luft-Kontakt. Aus-
lösende Faktoren für die Gesamtkörper-
entzündungsreaktion sind die Aktivierung 
des Komplementsystems, Blutgerinnungs-
störungen, inflammatorische Zytokine, er-
höhte Kapillarpermeabilität, Blut- und En-
dothelzellaktivierung und vieles mehr. Das 
Ausmaß dieser Effekte auf den Organis-
mus beziehungsweise auf einzelne Organ-

systeme ist nicht immer gleich und kann 
von einfachen Komplikationen wie Fie-
ber, Anämie oder erhöhter Körpertempera-
tur bis zur Beteiligung aller Organsysteme 
reichen, wobei abnorme Blutungsneigung, 
Nierenversagen, pulmonale Insuffizienz 
und neurologische Beeinträchtigungen do-
minieren [2, 3, 10] .

Um das Risiko für die Patienten im Hin-
blick auf die pathologischen Nebeneffekte 
der extrakorporalen Zirkulation zu redu-
zieren, wurden in der Herzchirurgie ver-
schiedene Verfahren etabliert, darunter 
fallen z. B. Off-Pump Coronary Artery By-
pass (OPCAB), Minimally Invasive Direct 
Coronary Artery Bypass (MIDCAB) und 
die Minimized Extracorporeal Circulati-
on (MECC). Beim OPCAB und MIDCAB 
werden Bypassoperationen am schlagen-
den Herzen ohne Einsatz der Herz-Lungen-
Maschine durchgeführt. Die MECC ist ein 
modifiziertes EKZ-System und zeichnet 
sich durch eine geringe Fremdoberfläche, 
fehlenden Blut-Luft-Kontakt, Verwendung 
einer Zentrifugalpumpe und reduziertes 
Primingvolumen aus [1, 2]. Die Modifika-
tionen an der MECC können einen positi-
ven Einfluss auf die Gesamtkörperentzün-
dungsreaktion, die Hämodilution und den 
Fremdblutverbrauch haben. Die konventi-
onelle EKZ mit der HLM ist aber aus der 
Herzchirurgie noch nicht wegzudenken, da 
sie besonders bei schwierigen und komple-
xen Eingriffen Sicherheit gibt. Daher müs-
sen weitere Ansätze gefunden werden, um 
die negativen Auswirkungen für den Pati-
enten zu minimieren. Ein neuer Ansatz, das 
Priming der EKZ-Systeme und damit die 
Hämodilution zu verringern, ist die Ver-
wendung von Oxygenatoren mit integrier-
ten arteriellen Filtern. In der vorliegenden 
respektiven Analyse wurden zwei EKZ-
Systeme, das RAP-BAG-System mit ei-
nem integrierten arteriellen Filter und ein 
konventionelles EKZ-System mit exter-
nem arteriellen Filter, verglichen. Beim 
RAP-BAG-System wurde zusätzlich die 
RAP-Methode (retrogrades autologes Pri-
ming) angewendet. Die Analyse sollte Auf-
schluss geben, welche Auswirkungen ein 
geringeres Priming durch den Einsatz von 
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Zum einen wurde das Cyklokapron erst 
nach Durchführung des retrograden auto-
logen Priming hinzugefügt und zum ande-
ren wurde die Menge an Heparin erhöht, 
um eine höhere Sicherheit zu haben, da ein 
Teil des Heparins mit dem RAP-Volumen 
verloren geht.

methode des retrograden 
 autologen Priming
In der RAP-BAG-Gruppe wurde vor Start 
des Bypasses die Methode des retrogra-
den autologen Priming (RAP) angewen-
det (Abb. 1). Dazu wurde nach erfolg-
ter Kanülierung des rechten Atriums und 
der Aorta in Absprache mit dem Anästhe-
sisten und dem Chirurgen, der arterielle 
Mitteldruck (MAP) kurzzeitig auf ca. 70–
80 mmHg erhöht. Zudem wurde der Pati-
ent in eine leichte Kopftieflage gebracht. 
Zum Starten des RAP wurden die Shunts 
auf der arteriellen Seite geöffnet, so dass 
das arterielle Blut des Patienten langsam 
über die Aortenkanüle, die arterielle Linie 
und den Oxygenator ins System gelangte. 
Das dabei verdrängte Priming fließt über 
die Shunts ins venöse Reservoir. Bei stabi-

überpfüft. In beiden Gruppen gab es kei-
nen Unterschied im Transfusionsregime. 
Die Transfusionstrigger lagen bei einem 
Hämoglobinwert ≤ 8 g/dl bzw. Hämatokrit 
von ≤ 24 % (während der EKZ) und einem 
Hämoglobinwert ≤ 10 g/dl bzw. Hämato-
krit ≤ 30 % (zum Entwöhnen von der EKZ). 
Die statistische Auswertung und grafische 
Darstellung der Ergebnisse erfolgte mit 
Microsoft Excel Version 2010 (Firma Mi-
crosoft). Mit Hilfe von Excel wurden der 
arithmetische Mittelwert, die Standardab-
weichung und die statistische Signifikanz 
berechnet. Für die Berechnung der statisti-
schen Signifikanz wurde die Excelfunktion 
für den zweiseitigen t-test für unabhängige 
Stichproben verwendet und eine Irrtums-
wahrscheinlichkeit von p = 0,05 angenom-
men: 
–  p > 0,05 kein statistisch signifikanter 

Unterschied
–  p < 0,05 statistisch signifikanter Unter-

schied

setuP der eKZ-systeme
In beiden Gruppen kam die Stöckert S5 als 
HLM zum Einsatz. Die wesentlichen Un-
terschiede der beiden EKZ-Systeme resul-
tierten aus dem Oxygenator, dem arteriellen 
Filter und dem Auffangbeutel (RAP-BAG) 
im RAP-BAG-System. Beim Standard-
System wurde eine Kombination aus Oxy-
genator und externem arteriellen Filter ver-
wendet. In der RAP-BAG-Gruppe kam 
ein Oxygenator mit integriertem arteriel-
len Filter zum Einsatz. Dadurch konnte das 
Primingvolumen in der RAP-BAG-Grup-
pe von 1600 ml auf 1300 ml reduziert wer-
den. Die Priminglösung der EKZ-Systeme 
setzte sich aus Ringer-Lösung (1000 ml), 
Hydroxyethylstärke (RAP-BAG: 300 ml/
Standard-System: 600 ml), Cyklokapron 
(1 g) und Heparin (RAP-BAG: 7500 I. E./
Standard-System: 5000 I. E.) zusammen. 
Bei dem RAP-BAG-System gab es zwei 
Besonderheiten in Bezug auf das Priming. 

integrierten arteriellen Filtern in Verbin-
dung mit der RAP-Methode auf den Trans-
fusionsbedarf und den postoperativen Ver-
lauf der Patienten hat. 

material und methoden
Im Frühjahr 2013 wurden 40 Patienten, die 
sich an der Uniklinik Köln einer korona-
ren Bypassoperation unterzogen, für eine 
retrospektive Analyse berücksichtigt. Die 
Patienten wurden, je nach verwendetem 
EKZ-System, auf zwei Gruppen - RAP-
BAG- bzw. Kontroll-Gruppe - aufgeteilt. 
Für die Analyse wurden nur Patienten be-
rücksichtigt, die unter der koronaren Herz-
krankheit litten und bei denen eine korona-
re Bypassoperation durchgeführt wurde. 
Außerdem waren die Patienten älter als 
18 Jahre, es sollte ein elektiver Eingriff 
sein und es sollte die Blutkardioplegie nach 
Calafiore zum Einsatz kommen. Es wurden 
folgende Ausschlusskriterien festgelegt:
–  Pumpfunktion/Ejektionfraktion (EF) 

≤ 35 %
–  Re-Operation
–  präoperativer Hämoglobinwert ≤ 10 g/dl
–  Langzeit-COPD mit Kortisonbehand-

lung
–  Notfalleingriffe
–  dialysepflichtige Patienten

Für die Entscheidung, ob die Patienten 
die Ein- bzw. Ausschlusskriterien erfüllen 
und um die Patientengruppen vergleichen 
zu können, wurden verschiedene prä-, pe-
ri- und postoperative Daten bewertet. Für 
die Auswertung wurde intra- und postope-
rativ auf die Standardlaborparameter und 
die Standardmesszeitpunkte des Herzzen-
trums an der Uniklinik Köln zurückgegrif-
fen. Die erfassten Messungen wurden am 
Tag vor der Operation (24 Std. prä-OP), 
nach Setzen der Aortenklemme, bei post-
operativer Aufnahme auf der Intensivstati-
on und jeweils am folgenden postoperati-
ven Tag bis maximal 72 Std. postoperativ 
durchgeführt. Es wurden folgende Labor-
parameter erfasst: 
–  Hämoglobin (Hb)
–  Hämatokrit (HKT)
–  Erythrozyten
–  Leukozyten
–  Thrombozyten
–  C-reaktives Protein (CRP)
–  Kreatinkinase (CK)
–  Kreatinkinase-MB (CK-MB)
–  Troponin I

Weitere postoperativ beobachtete Pa-
rameter waren: Beatmungsdauer, Inten-
sivaufenthalt und Fremdblutbedarf. Zur 
Beurteilung der verabreichten Volumina 
wurde intraoperativ eine Volumenbilanz 

Abb. 1: Schematischer Ablauf des retrograden 
autologen Primings

RAP-BAG Kontrollgruppe p-Wert

Größe [cm] 175 ± 7 168 ± 8 0,008

Gewicht [kg] 88 ± 15 80 ± 15 0,133

Alter [ Jahre] 68 ± 7 70 ± 10 0,495

Männlich 17 (85%) 13 (65%)

OP-Dauer [min] 206 ± 37 181 ± 51 0,083

HLM-Zeit [min] 83 ± 21 77 ± 29 0,420

Klemm-Zeit [min] 49 ± 15 44 ± 19 0,364

Tab. 1: Demographische Daten und Operationszeiten
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schied bei der Anzahl der verabreichten 
Erythrozytenkonzentrate, der aber statis-
tisch nicht signifikant ist (Abb. 4). Insge-
samt wurden 64 Erythrozytenkonzentra-
te transfundiert, davon 23 (36 %) in der 
RAP-BAG-Gruppe und 41 (64 %) in der 
Kontroll-Gruppe. Zudem zeigte sich auch, 
dass die Anzahl der transfundierten Pati-
enten unterschiedlich war (Abb. 5). In der 
RAP-BAG-Gruppe wurden 40 % (8/20) 
und in der Kontroll-Gruppe 70 % (14/20) 
der Patienten transfundiert. Dieser Unter-
schied spiegelt sich auch im Verlauf der 
Hämoglobinkonzentration wider (Abb. 6). 
Trotz der vermehrten Transfusionen in der 
Kontroll-Gruppe übersteigt die Hämoglo-
binkonzentration nach Initialisierung der 
Extrakorporalen Zirkulation nie die Hä-
moglobinkonzentration in der RAP-BAG-
Gruppe.

disKussion
Die retrospektive Analyse sollte zeigen, 
ob sich durch ein reduziertes Primingvo-
lumen positive Effekte auf den postopera-
tiven Verlauf der Patienten ergeben. Dazu 
wurde ein Oxygenator der „neuen Genera-
tion“ mit integriertem arteriellen Filter in 
Verbindung mit der RAP-Methode einge-
setzt. Aus dem reduzierten Primingvolu-
men resultieren ein geringerer Abfall der 
Hämoglobinkonzentration und ein redu-
zierter Abfall des kolloidosmotischen Dru-
ckes. Diese Effekte können verschiedene 
Auswirkungen auf die Extrakorporale Zir-
kulation (EKZ) und den späteren postope-
rativen Verlauf haben. Aufgrund der höhe-
ren Hämoglobinkonzentration soll es zu 
einem geringeren Verbrauch von Fremd-
blutprodukten kommen [5, 6, 12]. Außer-
dem kann durch den reduzierten Abfall des 
kolloidosmotischen Druckes eine massive 
Ödembildung und die Ansammlung von 
extravasalem Lungenwasser (EVLW) ver-
hindert werden, was positive Auswirkun-
gen auf die Lungenfunktion haben kann 
und wodurch es postoperativ zu einer bes-
seren Organfunktion und zu verkürzten Be-
atmungszeiten kommt [4, 7]. 

Aufgrund der unterschiedlichen Pri-
mingvolumina der beobachteten EKZ-
Systeme wurden Unterschiede bei den 
Verläufen von Hämoglobinkonzentrati-
on, Beatmungsdauer und Krankenhaus-
aufenthalt erwartet. Bei Betrachtung der 
Ergebnisse konnten keine Unterschiede 
für die Beatmungsdauer bzw. im Kran-
kenhausaufenthalt festgestellt werden. 
Aus der Volumenbilanz resultiert ein ein-
gespartes Volumen von ca. 300 ml in der 
RAP-BAG-Gruppe, obwohl intraopera-

fließt die überschüssige Priminglösung in 
den RAP-BAG. Wenn der Patient im Lau-
fe des Vorganges instabil wurde, wurde das 
RAP abgebrochen und die EKZ gestartet. 

Der Vorgang des 
RAP bewegte sich 
in einem Zeitrah-
men von ca. 2–4 
Minuten. 

ergebnisse
Bei der Aus-
wertung der Da-
ten konnten 
keine aussagekräf-
tigen Unterschiede 
zwischen den be-
obachteten Grup-
pen festgestellt 
werden (Tab. 1). 
Trotz der Tatsache, 
dass das Priming-
volumen des RAP-

BAG-Systems 
durch den integ-
rierten arteriellen 
Filter, um 300 ml 
geringer war und 
über die RAP-
Methode weitere 
417±202 ml ein-
gespart werden 
konnten (Tab. 2), 
zeigte sich kein si-
gnifikanter Un-
terschied im post-
operativen Verlauf 
bei den Beobach-
tungsschwerpunk-
ten Beatmungs-
dauer (Abb. 2), 

Intensivaufent-
halt (Abb. 3 a) 
und Stationsauf-
enthalt (Abb. 3 b). 
Bei Betrachtung 
des Transfusions-
bedarfs in beiden 
Gruppen zeigte 
sich auf den ers-
ten Blick ein auf-
fälliger Unter-

ler Hämodynamik des Patienten wurde ver-
sucht, das komplette Priming zu ersetzen. 
Durch den Höhenunterschied zwischen 
RAP-BAG und dem Niveau im Reservoir 
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Urin (ml) RAP-Menge (ml) Priming (ml)
Intraoperative 
Volumenzufuhr 

(ml)
Bilanz (ml)

RAP-BAG 505 ± 453 417 ± 202 1300 2379 ± 845 2757 ± 979

Kontroll-
gruppe 

404 ± 282 0 1600 1897 ± 787 3093 ± 835

Tab. 2:  Intraoperative Volumenbilanz
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ne aussagekräftigen Unterschiede (Tab. 1). 
Auch der intraoperative Blutverlust (RAP-
BAG: 334 ± 97 ml; Kontroll-Gruppe: 343 
± 208 ml; p-Wert: 0,8617) zeigte keinen 
Unterschied der die Differenz im Trans-
fusionsbedarf erklärt. Allerdings muss be-
rücksichtigt werden, dass die Patienten in 
der Kontroll-Gruppe durchschnittlich ei-
ne geringere Körperoberfläche hatten und 
zu einem höheren Anteil weiblich waren, 
wodurch ein höheres Transfusionsrisiko in 
der Kontroll-Gruppe angenommen werden 
kann.

faZit und ausblicK
Die Oxygenatoren mit integrierten arteri-
ellen Filtern bieten eine gute Möglichkeit, 
das Primingvolumen der EKZ-Systeme zu 
reduzieren. Allerdings bleibt die Frage, ob 
die integrierten arteriellen Filter nur Vortei-
le oder auch Nachteile haben, da bekannt 
ist, dass es beim Einsatz der integrierten 
arteriellen Filter zu einer höheren Mik-
roblasenaktivität kommen kann [11, 13]. 
Eventuelle Auswirkungen aufgrund einer 
höheren Mikroblasenaktivität durch den 
Einsatz von integrierten arteriellen Filtern 
konnten im Rahmen der Auswertung nicht 
berücksichtigt werden. Eine weitere Mög-
lichkeit, das Primingvolumen zu verrin-
gern, ist das Konzept „Prescriptive Oxy-
genation“. Dieses Konzept kombiniert den 
Einsatz von Oxygenatoren der „neuen Ge-
neration“, die RAP-Methode und die spe-
zielle Auswahl der Oxygenator- und Re-
servoirgröße, um das Priming weiter zu 
reduzieren und das Transfusionsrisiko zu 
minimieren [9]. Abschließend kann festge-
halten werden, dass der Einsatz von Oxy-
genatoren mit integrierten arteriellen Fil-
tern in Kombination mit der RAP-Methode 
eine gute und einfache Möglichkeit bietet, 
das Primingvolumen der EKZ-Systeme zu 
reduzieren. 
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